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Jährliche Höhepunkte im Dezember 

Der Dorfverein Alte Schule Bütlingen e.V. hat am 9. März 2011 mit seinen Mitgliedern auf ein 

ereignis- und erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. In entspannter Atmosphäre ohne erforderliche 

Neuwahlen standen ganz die positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde und die herausragenden 

Veranstaltungen im Mittelpunkt. 

Hier ist in erster Linie der erstmalig durchgeführte Bütlinger Adventszauber zu nennen. Mit viel 

Engagement, Mut und Risikobereitschaft hat eine kleine Gruppe im Verein eine große 

Veranstaltung über zwei Tage am 2. Adventswochenende gewagt. Herausgekommen ist eine sehr 

kreative und stimmungsvolle Adventsfeier rund um die alte Dorfschule. Bei traumhaftem 

Winterwetter und leichtem Nieselregen ist es an zwei Tagen gelungen, eine neue Veranstaltung 

einzuführen. Glühwein, ein interessantes Angebot an Speisen und ein sensationelles 

Kuchenbuffet, weihnachtliche Musik und Geschichten, sowie eine Vielzahl von bunten Ständen 

haben zur Wohlfühlatmosphäre beigetragen. Der Verein wird versuchen, aus den Abläufen zu 

lernen, neue Ideen einzubringen und den Bütlingen Adventszauber zu einer festen Größe in der 

Elbmarsch zu machen. 

Derartige Anstrengungen sind zum Jahreswechsel nicht mehr erforderlich. Bereits zum 6. Mal hat 

der Verein seine Silvesterparty durchgeführt. Bereits Wochen vorher konnten keine Gäste mehr 

aufgenommen werden. Der Verein hat damit seinen Mitgliedern und Freunden der Bütlingen 

Schule wieder einen rundum gelungenen Party-Spaß mit kurzen Wegen zwischen Theke und Bett 

geboten. 

Im Jahr 2011 plant der Verein die Arbeiten im Außenbereich im Wesentlichen abzuschließen. 

Hierzu zählen u. a. eine Verbreitung der Treppenanlage im Eingangsbereich und die Aufstellung 

von Bänken. Der Traum einer Boulebahn wird nachwievor verfolgt. Der Dank des Vereins geht bei 

dieser Gelegenheit an alle freiwilligen Helfer des letzten Jahres und speziell an die Firmen Ahlers 

und Österreich, die mit der Spende von zwei jungen Linden, den Eingangsbereich wesentlich 

aufgewertet haben. 

Klaus Franke, 1. Vorsitzender 



  

  

  

 
 

Impressionen vom Bütlinger Adventszauber im Dezember 2010 


